
 

Elterninformation Schulbeginn  

Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern 

Letzte Ferienwoche… und bald beginnt wieder der «normale» Alltag. Wird er mit «Corona» 
wieder normal? Wir wissen es nicht und freuen uns mit gespannter Erwartung aufs neue 
Schuljahr. Im Schulhaus ist schon reger Betrieb. Das Team trifft sich am Mittwoch zum 
Arbeitstag um die letzten gemeinsamen Vorbereitungen zu treffen… 
 
Hier schon einige Informationen: 
 
Der neue Schulbus (Schubi) wird bald in Betrieb genommen. Dieser ist plombiert und fährt 
«nur» 40km/h. Dies hat Auswirkungen auf den Fahrplan. Die zusätzliche provisorische Tour für 
den Kindergarten kann darum nicht mehr stattfinden.  
Der grössere Schubi braucht mehr Platz zum Wenden. Die Parkplätze wurden darum aufgelöst 
und die Gemeinde hat beschlossen, dass ab dem neuen Schuljahr das ganze Areal autofrei 
ist. Damit haben auch unsere Kinder (192, 19 mehr als vor einem Jahr im Plan) mehr Raum 
zum Spielen. Dies bedeutet, dass während den Schulzeiten von 7 bis 17 Uhr nur ein 
Besucherparkplatz zur Verfügung steht. Autos können beim Spitzacker gegen eine kleine 
Gebühr parkiert werden. Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Über den Schulbeginn für die neuen Kindergarten- und 1. Klass-Kinder wurden Sie bereits 
informiert. Wir werden das Schulbeginn-Ritual ganz normal durchführen, bitten aber die Eltern, 
welche ihre Kinder begleiten, in den geschlossenen Räumen freiwillig eine Schutzmaske zu 
tragen. Es wird für die 1. Klass-Kinder Gelegenheit für ein erstes Klassenfoto geben. Das 
«Eltern-Café» werden wir in ganz einfachem Rahmen draussen einrichten. 
 
Corona: Wir halten uns weiter an die Hygiene- und Schutzmassnahmen des BAG und die 
Vorgaben unseres Kantons sowie an die 48-Stunden-Regel bei Krankheit. Wir bitten Sie auch, 
die Quarantäne-Vorschriften des BAG einzuhalten. 
 
Unsere Pädagogische Haltung ist im Leitbild (www.schule-trogen.ch) formuliert. Seit letztem 
Schuljahr arbeiten wir mit den Lehrpersonen der Gemeinden TWR (Trogen, Wald, Rehetobel) 
auch am Thema: «Existenzielle Pädagogik». Diese unterstützt Kinder und Jugendliche, ihre 
persönlichen Werte zu kennen und sie auch im Lernen verfolgen zu können. Gelingt es in der 
Schule - im Rahmen des Lehrplans und gegebenen örtlichen Bedingungen - das Lernen noch 
mehr zu IHREM persönlichen Anliegen zu machen, übernehmen sie Verantwortung - und das 
Lernen fällt leicht, auch wenn lernen kein «Zuschauersport» ist. Die Weiterbildung wird von Dr. Eva 
Maria Waibel, Dornbirn, geleitet und bietet zudem den Lehrpersonen viele Möglichkeiten, das 
eigene Lehren zu reflektieren und die pädagogische Haltung zu stärken. Dies machen wir auch im 
Jahresthema «Partizipation» der Kinderrechte der UNICEF, an welchem wir weiterarbeiten. 
Weiter gilt auch:  

      Ich trage Sorge zu mir, zu dir und zu den Dingen. 
 

Wie wir bereits im Planungsbrief informiert haben, wächst unsere Schule. Die Schul-
Organisation – auch mit den Klassen in der Kantonsschule – wird komplexer. Wir öffnen zwei 
neue Halb-Klassen und erweitern das Team. Wir sind gespannt, wie sich das neue Schuljahr 
«entwickelt». Damit es gelingen kann, brauchen wir Ihre Unterstützung und ihr Wohlwollen. 
Herzlichen Dank dafür. 
 
Wir wünsche Ihnen und den Kindern eine gute Zeit, Freude auf die Schule oder den 
Kindergarten - und uns allen möglichst wenig «Corona-Sorgen». 
 

 

 
Andrea Thalmann, Schulpräsidentin    Maria Etter, Schulleiterin 
 
Kopie Schulkommission und Mitarbeitende der Schule 
 


